
Elon Musk hat
nicht nur Fans

In seinem Leben hat Elon Musk schon ziemlich viel erreicht. Der berühmte Milliardär
wird aber auch immer wieder kritisiert. Hier erfährst du mehr über ihn.

Die einen finden ihn super, andere
hingegen mögen ihn gar nicht. Die
Rede ist von Elon Musk. Der Unter-
nehmer ist bekannt für seine schi-
cken Elektroautos und für seine
Raketen, die Astronauten zur
Raumstation ISS fliegen. Die Kritik
an ihm hat unter anderem mit dem
sozialen Netzwerk Twitter zu tun,
das der 51-Jährige im Oktober ge-
kauft hat. Also: Wer ist Elon Musk?

Geboren und aufgewachsen ist
Elon Musk im Land Südafrika.
Dort wurde er in der Schulzeit im-
mer wieder auch gemobbt. Später
wanderte er dann nach Nordame-
rika aus. Er begann als Unterneh-
mer zu arbeiten und wurde richtig
erfolgreich.

In den vergangenen Jahren hat-
te Elon Musk wichtige Positionen
in verschiedenen Technik-Firmen
inne. Darunter ist zum Beispiel die
Firma Paypal, dank der man im In-
ternet Dinge ziemlich einfach be-
zahlen kann. Auch das Raumfahrt-
Unternehmen SpaceX und der
Elektroauto-Hersteller Tesla gehö-
ren dazu.

Lange Zeit feierten viele Men-
schen den Erfolg von Elon Musk.

Doch nun finden immer mehr
Menschen schlecht, was er tut. Als
etwa eine Tesla-Fabrik in Deutsch-
land eröffnet wurde, gab es Protes-
te, weil dort so viel Wasser ver-
braucht wird.

Noch mehr Gegenwind be-
kommt Elon Musk, seit er Twitter
gekauft hat. Den Dienst nutzen un-
ter anderem viele Menschen aus
den Bereichen Politik und Journa-

lismus, um Infos zu verbreiten.
Gleich zu Beginn entließ Elon
Musk zahlreiche Twitter-Beschäf-
tigte.

Auch wurden zeitweise Twitter-
Konten von kritischen Journalisten
und Journalistinnen gesperrt. Au-
ßerdem wird nun weniger gegen
Lügen und hasserfüllte Nachrich-
ten auf der Plattform unternom-
men. All das ärgert viele Leute.

Nun ließ Elon Musk die Nutze-
rinnen und Nutzer von Twitter da-
rüber abstimmen, ob er Chef von
Twitter bleiben soll. An das Ergeb-
nis wolle er sich dann auch halten.
Mehr als 17 Millionen Stimmen
wurden abgegeben. Bei mehr als
der Hälfte der Antworten hieß es:
Elon Musk soll zurücktreten. (dpa)

Elon Musk ist sehr berühmt und erfolgreich. Aber nicht alle sind von ihm begeis-
tert.  Foto: Ringo H.W. Chiu/FR170512 AP/dpa

Er ließ abstimmen,
ob er der Chef

von Twitter
bleiben soll

Noch mehr
Gegenwind

bekommt er, seit er
Twitter gekauft hat

Deutschland macht
mehr Müll

Die Deckel der Tonnen stehen
schon offen und das Papier stapelt
sich. So etwas sieht man oft, wenn
man an Mülltonnen oder Sammel-
plätzen für Müll vorbeikommt.
Kein Wunder eigentlich. Denn die
Menschen in Deutschland haben
im vergangenen Jahr pro Person
sechs Kilogramm mehr Müll weg-
geworfen als im Vorjahr.

Seit knapp 20 Jahren zählen
Fachleute, wie viel Müll bei den
Menschen zu Hause anfällt. Nun
sagen sie: So hoch wie 2021 war die
Zahl noch nie. 40 Millionen Ton-
nen kamen zusammen. Den größ-
ten Anteil hat der Restmüll. Aber
auch bei Wertstoffen wie Plastik
oder Pappe ist der Anteil hoch.

Einiges an Müll wird nach dem
Einsammeln auch wiederverwer-
tet. Das geht aber nicht immer.
Restmüll etwa wird in der Regel
verbrannt. (dpa)

Es kommt vor, dass der Müll kaum
noch in die Tonne passt. Foto: Jan Woitas,
dpa

Die gute Nachricht
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Sie heißen Domspatzen: die Kinder
eines berühmten Musikgymnasi-
ums in der Stadt Regensburg. Klar
also, dass sie auch im Dom singen
möchten. Nun war es so weit. Der
Mädchenchor der Domspatzen
hatte seinen ersten Auftritt im
Dom St. Peter, einer prächtigen
Kirche. Den Jungenchor des Mu-
sikgymnasiums gibt es schon seit
mehr als 1000 Jahren. Deswegen
hatten die Jungen schon unzählige
Konzerte. Der Mädchenchor hinge-
gen wurde erst zu Beginn dieses
Schuljahres gegründet. Seitdem
haben die Mädchen fleißig geübt.
Die Chorleiterin freute sich, dass
bei dem Konzert alles gut klappte.
Dabei war es im Dom eisig kalt.

Erster Auftritt
im Dom

Witzig, oder?

Sagt der verzweifelte Mathelehrer im Un-
terricht: „Die Klasse ist so schlecht in Ma-
the. Ich bin mir sicher, dass 80 Prozent
bei der Klassenarbeit durchfallen wer-
den.“ Sagt ein Schüler: „Aber Herr Lehrer,
so viele sind wir doch gar nicht!“

Mia kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Wusstest du, …
… dass Elon Musk sehr reich ist? Mehr
als 150 Milliarden Dollar beträgt sein
Vermögen, schätzen Fachleute. In Euro
ist das etwas weniger, aber immer
noch unfassbar viel Geld. Anfang des
Jahres waren es wohl noch 100 Milliar-
den Dollar mehr. Deshalb galt Elon
Musk bis vor kurzem als reichster
Mensch der Welt. Nach neuesten
Schätzungen steht er aber nur noch
auf Platz zwei dieser Rangliste. Einer
der Gründe: Einen großen Teil seines

Geldes hat Elon Musk nicht wirklich auf
seinem Bankkonto. Stattdessen gehö-
ren ihm Anteile an bedeutenden Fir-
men: etwa dem Autohersteller Tesla.
Tesla hat in letzter Zeit aber an Wert
verloren. Dadurch schrumpfte auch
das Vermögen von Elon Musk. Über-
holt wurde Elon Musk auf der Liste der
reichsten Menschen der Welt von ei-
nem Unternehmer aus Frankreich.
Dem gehören viele Firmen für Luxus-
Waren. (dpa)

Bisy und Karl-Heinz
sind sich

„Spinnefreund“
21. Fensterchen im

Verlosungs-Adventskalender

Auf jeder Capito-Seite bis Weih-
nachten gibt es nun eine tolle Verlo-
sung. Heute: Band 1 bis 5 der Aben-
teuer der Stubenfliege Bisy und der
Spinne Karl-Heinz (Kai Pannen,
Tulipan Verlag, 15 Euro, 5 bis 9 Jah-
re):

Die freche Stubenfliege Bisy hat
sich Anfang Dezember im Netz der
Spinne Karl-Heinz verfangen und
soll sein Weihnachtsbraten wer-
den. So beginnt
die beliebte
Buch-Reihe mit
„Du spinnst wohl
– Eine außerge-
wöhnliche Ad-
ventsgeschichte
in 24 Kapiteln“.
Doch alles
kommt anders.
Die beiden lernen sich mit der Zeit
besser kennen und werden Freun-
de. Also schmeißt Karl-Heinz seine
Futter-Pläne über Bord und die
beiden erleben tolle Abenteuer. In-
zwischen gibt es schon fünf Bü-
cher der Bisy-Karl-Heinz-Reihe, im
Januar erscheint Band 6.

Wer die beiden außergewöhnli-
chen Freunde und die superlusti-
gen Geschichten kennenlernen
möchte, hat heute dazu eine be-
sondere Gelegenheit: Capito und
der Tulipan-Verlag verlosen heute
einen Sammelband der Reihe, also
je ein Buch jeder Folge.

So kannst du bei der Verlosung
mitmachen und die fünf Bisy-Karl-
Heinz-Bücher gewinnen: Bitte dei-
ne Eltern, bis heute Abend eine
Mail an capitoaktion@augsburger-
allgemeine.de, Betreff: Bisy, zu
mailen. Wir losen aus allen Einsen-
dungen die Gewinner-Kinder aus.
Bitte gebt eure Adresse an, damit
wir die Bücher schnell zusenden
können. Viel Glück. (lea)

Safran-Gewürz zum Fest:
Saneha aus Pakistan feiert Weihnachten

Die meisten Familien bei uns stellen an Weihnachten einen Tannenbaum auf. Im Land
Pakistan ist das anders: Dort ist es etwas Außergewöhnliches, wenn jemand das Fest feiert.

Von Nabila Lalee

Die 13-jährige Saneha schaut sich
gerne Weihnachtsfilme aus ande-
ren Ländern an. In ihrem Land Pa-
kistan in Südasien feiert kaum je-
mand Weihnachten. In den Filmen
aber sieht sie: Woanders ist das
Fest zu dieser Zeit des Jahres über-
all spürbar. Dort hängt Weih-
nachtsschmuck in den Wohnun-
gen, in den Straßen leuchten Tan-
nenbäume und die Menschen
schenken sich etwas.

Weihnachten ist ein Brauch der
christlichen Religion. Deswegen
wird er vor allem dort gefeiert, wo
Christinnen und Christen leben,
zum Beispiel in Deutschland, den
USA, in Australien oder den Phi-
lippinen. Etwa ein Drittel der Welt-
bevölkerung gehört zu dieser Reli-
gion. In anderen Ländern aber le-
ben nur sehr wenige Menschen

christlichen Glaubens. Dazu ge-
hört auch Pakistan. Dort ist der Is-
lam sogar Staatsreligion.

Saneha allerdings ist Christin.
Sie lebt in der Hauptstadt Islama-

bad in einem Viertel, in dem es
überwiegend christliche Menschen
gibt. Deswegen schmücken sie alle
zusammen am 24. Dezember die
Nachbarschaft mit Lichtern und
Kugeln. Darauf freut Saneha sich.
„Das ist für mich die schönste Zeit
des Jahres“, sagt sie.

In die Schule geht Saneha vor
allem mit muslimischen Kindern.
„Sie stellen mir oft viele Fragen zu
Weihnachten und meiner Religi-
on“, sagt sie. Auch wünschen ihr
ihre Mitschüler und Mitschülerin-
nen jedes Jahr ein frohes Fest. Den
Weihnachtsbaum hat Saneha ge-
meinsam mit ihrer Familie schon
Anfang Dezember aufgestellt. Es
ist ein künstlicher Baum, an dem
bunte Lichter, Glocken und viele
Figuren hängen. Besonders groß
ist der Baum nicht. Denn Saneha
lebt, wie viele Menschen in ihrem
Land, in einer kleinen Wohnung in
einer schmalen Gasse.

Das Weihnachtsfest beginnt für
Saneha und ihre Familie am 24.
Dezember. Dann gehen sie mor-
gens in die Kirche, um sich ein
Krippenspiel anzuschauen. Beson-
ders gerne am Fest mag sie, dass
dann Kuchen gegessen wird. Die-
ser ist oft in Form von weihnachtli-
chen Motiven gebacken, etwa ei-
nem Tannenbaum. Ihre liebste
Weihnachtssüßigkeit ist jedoch
Ras Malai, eine Milchspeise, die
häufig mit Pistazien, Kardamom
oder Safran gewürzt ist.

Am 25. Dezember geht Sanehas
Familie wieder zur Kirche und un-
ternimmt dann einen längeren
Ausflug. In Islamabad ist es im
Winter nicht so kalt wie in
Deutschland. „Wir verbringen den
Tag im Park oder in den Bergen“,
erzählt Saneha. Und was wünscht
sie sich dieses Jahr zu Weihnach-
ten? „Schminke und ein Handy“,
sagt die Siebtklässlerin. (dpa)

Saneha aus dem Land Pakistan feiert
auch Weihnachten. Foto: Nabila Lalee, dpa

Der erste Auftritt des Mädchenchors
der Domspatzen in Regensburg lief
gut. Foto: A. Weigel, dpa
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